EN-Magazin 1/2017

Tipp-Kick-Spiel fördert
Demenzhilfe der AWO

Fröhlicher Abschied
in den Unruhestand

Fachtag Inklusion

Ortsvereine ehren
ihre Jubilare

Infotag der Logopäden

Gute OGS darf nicht Glückssache sein

Minister spricht mit Alleinerziehenden
Eltern brauchen Betreuungsplätze:
Baby-Boom löst Bau-Boom aus
Aus jungen Flüchtlingen wurden
Menschen mit Persönlichkeit

AWO EN wurde erneut
„hervorragende Qualität“ bescheinigt

Bessere Teilhabe

Im September beginnt bei der AWO EN
eine neue dreimonatige Vollzeit-Ausbil dung zum Schulbegleiter. Informationen
über diesen spannenden und abwechslungsreichen Beruf und die persönlichen
Voraussetzungen gibt es bei zwei Informationsveranstaltungen im Mai.
Gerade ist die inzwischen zehnte Ausbildung mit der Abschlussprüfung und der
Zertifikats-Übergabe zu Ende gegangen.
Zwölf neue Schulbegleiter unterstützen
jetzt Kinder und Jugendliche mit erhöhtem Förderbedarf aller Schulformen. Sie
übernehmen sowohl pflegerischer Aufgaben als auch Hilfestellungen während
des Unterrichts und in den Pausen. Unterstützung im sozialen und emotionalen
Bereich und Hilfe bei der Kommunikation
gehören ebenfalls dazu.
Für diesen Beruf geeignet sind Menschen, die Interesse an der Arbeit mit
Kindern und Jugendlichen haben, einfühlsam, belastbar und geduldig sind.
Gerade Schulbegleiter können Familie
und Beruf gut miteinander vereinbaren.

Moment mal

Vor nunmehr 14 Jahren richtete das Land
NRW die ersten Offenen Ganztagsschulen (OGS) ein. Eine Erfolgsgeschichte!
Sicherte doch die Förderung und Betreuung von Schulkindern für viele Eltern die
Vereinbarkeit von Familie und Beruf über
das Kindergartenalter hinaus. 93 Prozent
aller Grundschulen verfügen landesweit
über eine OGS. Weit
mehr als 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt
allein der AWO Unterbezirk EnnepeRuhr in diesem
wachsenden Arbeitsfeld. Es wird Zeit zu definieren, welche
Ansprüche wir an die Ausbildung der Beschäftigten haben, wie sich die ErzieherKind-Relation, die Gruppengröße, auch
im Hinblick auf die Raum- und Spielflä-
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Schulbegleiter: In drei Monaten
einen erfüllenden Beruf lernen

Zwölf neue Schulbegleiter/innen haben gerade nach der dreimonatigen Qualifizierung bei der
AWO EN ihre Abschlussprüfung im Kälberweg bestanden und kümmern sich jetzt um Kinder und
Jugendliche mit erhöhtem Förderbedarf.

Infos zum Berufsbild der Schulbegleiter
und zur Qualifizierung kann man sich
bei einer der beiden Veranstaltungen
am Dienstag, dem 23. Mai, von 14 bis
15.30 Uhr oder am Mittwoch, 24. Mai
von 10 bis 11.30 Uhr im Kälberweg 2
(1. Etage) in Witten-Annen holen. Eine
Anmeldung ist nicht erforderlich.
Info-Telefon 0 23 02 / 9 84 08 20

chen im Innen- und Außenbereich darstellen sollen. Vor- und Nachbereitungszeiten, Zeit für den Austausch mit dem
Lehrerkollegium, für Elterngespräche,
Teamgespräche, Leitungsfragen, Fortbildung… Die Offenen Ganztagsschulen
benötigen dringend landeseinheitliche
Rahmenbedingungen und Qualitätsstandards. Schluss mit der chronischen Unterfinanzierung, dem ständigen
Improvisieren, der Ausstattung und Bezahlung nach Haushaltslage. Hin zu
einer Anerkennung dieser unverzichtbaren Einrichtungen und ihrer engagierten
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, deren
Leistung die Wohlfahrtsverbände landesweit auch durch diese Kampagne wertschätzen wollen.
Meint
Jochen Winter
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Minister Rainer Schmeltzer sucht
Gespräch mit Alleinerziehenden

Alleinerziehende wollen nicht von Sozialleistungen leben, sondern arbeiten und
selbst für ihr Auskommen sorgen. Das
wurde bei einem Gespräch deutlich, zu
dem die AWO EN den NRW- Minister für
Arbeit, Integration und Soziales Rainer
Schmeltzer nach Gevelsberg eingeladen
hatte. Doch da gibt es viele Hindernisse,
machten die Frauen aus verschiedenen
AWO-Projekten deutlich: Vor allem die
unflexiblen Kinderbetreuungszeiten und
die offene Ablehnung von Arbeitgebern
werfen die Frauen immer wieder zurück.
Der SPD-Landtagsabgeordnete Hubertus
Kramer erinnerte an eine gemeinsame
Fachtagung von SPD und AWO im Mai
2016 unter dem Thema „Alleinerziehend
– aber nicht allein gelassen“. Dabei
wurde ein „Katalog von Initiativen“ erstellt, die dringend gestartet werden
müssten. Eine der Forderungen, die der
SPD-Bundestagsabgeordnete René Röspel mit nach Berlin nahm, ist inzwischen
erfüllt: Die engen Grenzen für die Zahlung des Unterhaltsvorschusses wurden
inzwischen gelockert. An erster Stelle im
„Katalog“ standen verlängerte Betreuungszeiten und mehr Kita-Plätze.
Eine Mutter machte das Problem deutlich: „Um einen Arbeitsplatz zu kriegen,
brauche ich einen Platz im Kindergarten.
Den kriege ich aber nur, wenn ich schon
einen Arbeitsplatz habe.“ Eine schnelle
Lösung
konnte der
Minister nicht
versprechen.
Er sei aber
schon länger
mit Familienministerin
Kampmann
im Gespräch
und hoffe,
Nach dem Gespräch mit den Alleinerziehenden ließ sich Minister Rainer
„frühestens
Schmeltzer (Mitte) den Imbiss im Kreis der Kinder schmecken. Links der Land- 2018“ neue
tagsabgeordnete Prof. Rainer Bovermann und der AWO-Kreisvorsitzender René
Regeln für
Röspel MdB, rechts der SPD-Unterbezirksvorsitzende Hubertus Kramer MdL
und die Landtagskandidatin Dr. Nadja Büteführ.
eine flexiblere

Hürden überwinden

Betreuung sowohl in den Kitas als auch
in den Offenen Ganztagsschulen anbieten zu können. Schmeltzer sagte aber
auch, dass er Arbeitgeber nicht zwingen
könne, Alleinerziehende in Teilzeit einzustellen: „Überall wird über Flexibilisierung
gesprochen. In Behörden und großen
Unternehmen ist das Alltag, warum nicht
in kleinen?“ Hier sieht auch AWO-Mitarbeiterin Ramona Lipke das Problem: „Uns
ist noch nie gelungen, ein Projekt für Alleinerziehende bei der Handwerkskammer oder der Industrie- und
Handelskammer einzurichten.“ AWOKreisvorsitzender René Röspel fügte an:
„Es gibt eine Million Alleinerziehende in
Deutschland, aber deren Probleme werden in der Öffentlichkeit nicht wahrgenommen.“ Viele Arbeitgeber hätten
einfach noch nicht begriffen, „wie wertvoll Alleinerziehende sind und wie produktiv Teilzeit ist.“
Immerhin ist es der AWO nun zum zweiten Mal gelungen, auf die besondere Benachteiligung von Alleinerziehenden
aufmerksam zu machen. Und sie findet
immer mehr Mitstreiter. Neben dem Arbeitsminister engagierten sich AWO-Vorsitzender und
SPD-Bundestagsabgeordneter René Röspel, Hubertus Kramer, MdL, der Hattinger
Landtagsabgeordnete Prof. Rainer Bovermann und die neue SPD-Kandidatin für
Herdecke/Witten, Dr. Nadja Büteführ, für
die Betroffenen.
Der Fachbereich Arbeit & Qualifizierung
der AWO EN befasst sich schon seit langen Jahren mit der besonderen Situation
alleinerziehender Frauen. Zurzeit laufen
die Projekte „Kombi Aktivcenter für Alleinerziehende“ für langzeitarbeitslose
Mütter, „Birlikte“ und „BIM“ für Mütter
mit Migrationshintergrund sowie „MiA“
(Mütter in Arbeit), die im Auftrag des Jobcenters EN durchgeführt oder durch das
Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend und den Europäischen Sozialfonds gefördert werden.
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Demenz-Hilfe

Wales ist Europameister – zumindest bei
der AVU-Tipp-Kick-Meisterschaft. Prominente aus der Region spielten im Sommer für den guten Zweck: Zu Gunsten
der Einrichtungen für Demenzhilfe im Ennepe-Ruhr-Kreis sind viele Tore gefallen.
Im gesamten Kreis fördert die AVU zehn
Einrichtungen mit je 3040 Euro. Die
AWO EN erhielt ihre Spende als einzige
kreisweit aktive Organisation – inklusive
Tipp-Kick-Spiel.
Zusammen gekommen ist das Spendengeld beim AVU-Familienfestes im vergangenen Sommer, bei dem die regionale
Prominenz mit Vertretern von Demenzhilfe-Organisationen ihre eigene TippKick-Europameisterschaft ausspielte.
Auch die stellvertretende Landrätin Sabine Kelm-Schmidt und die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister schossen fleißig
Tore. Und jedes Tor stockte den bereits
15 000 Euro großen Spendentopf nochmal um 200 Euro auf. Als AVU-Vorstand
Uwe Träris mit Wales schließlich Europameister wurde, waren 77 Tore gefallen –
das bedeutet eine Gesamtspendensumme von 30 400 Euro!
Und davon profitiert nun die AWO im
Ennepe-Ruhr Kreis, denn das Thema Demenz spielt auch hier eine Rolle: Neben
Beratung und Hilfestellungen im Alltag
Inzwischen haben weitere „Betreuungshelfer“ einen Vorbereitungskurs erfolgreich absolviert und stehen nun für
Menschen mit Demenz zur Verfügung. Sie
erhielten ein Zertifikat, das sie berechtigt,
als Helferin oder Helfer gemäß § 45b
des Sozialgesetzbuches beim AWO Pflegedienst tätig zu werden.
Menschen mit Demenz benötigen das
Gespräch, um nicht einsam zu sein, die
gemeinsame Beschäftigung, um geistig
und körperlich fit zu bleiben. Manchmal
benötigen sie eine Begleitung, um am
Leben teilzuhaben, jemanden, der ihnen
einen Kaffee kocht und mit ihnen das
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77 Tore beim AVU-Tipp-Kick Spiel
bringen 3040 Euro für die AWO

Das Tipp-Kick-Spiel, das die AWO EN zusammen mit einer Spende der AVU bekam, wurde gleich
ausprobiert. Hinten in der Mitte von links Landrat Olaf Schade, AWO-Geschäftsführer Jochen
Winter und AVU-Vorstand Uwe Träris.

bietet die AWO sogar Urlaub für die Erkrankten und pflegenden Angehörigen
an. „Wir hoffen, den Menschen so eine
Auszeit bieten zu können, in der sie die
nötige Unterstützung bekommen“, erklärte AWO-Geschäftsführer Jochen
Winter.
Auch Im Rahmen der Frauen-Europameisterschaft in diesem Sommer will die
AVU ein Turnier veranstalten – dann
selbstverständlich mit weiblichen TippKick-Figuren.

Betreuungshelfer in den Familien
eine oder andere erledigt. Für diese Aufgabe werden Menschen benötigt, die soziale Beziehungen eingehen möchten,
belastbar und verständnisvoll sind, mit
Verantwortung umgehen und gelassen
sein können.
Der AWO EN stehen nun 22 qualifizierte
Helferinnen und Helfer zur Verfügung. Sie
sind in Witten, Hattingen, Sprockhövel
und Gevelsberg im Einsatz.
Jeder, der einen Pflegegrad hat, bekommt so die Möglichkeit der zusätzlichen Betreuung. Betroffene wenden
sich an: AWO Sozialstation,
Tel.: 0 23 39 / 1 37 59 84

Eltern brauchen Betreuungsplätze:
Baby-Boom führt zu Bau-Boom:

AWO-Kreisvorsitzender René Röspel begrüßt
Bianca Baumann-Gohl, die Leiterin der zukünftigen Kita Büttenberg in Ennepetal.

„Helfen hilft“ sammelt
wieder für Bedürftige

Vom 3. April bis zum 4. Mai
läuft die jährliche Haus- und
Straßensammlung der AWO
EN wieder auf Hochtouren.
Seit acht Jahren wird diese
Sammlung zu 100 Prozent
dem Fonds „Helfen hilft“ gewidmet. Mit jährlich rund
10 000 Euro kann dadurch
unbürokratisch Hilfe an Bedürftige oder in Not geratene
Menschen im Ennepe- RuhrKreis geleistet werden.
Auch 2017 wird das Thema
Armut im Vordergrund stehen. 12,9 Millionen Menschen in Deutschland gelten
als arm. Das größte Armutsrisiko tragen Erwerbslose, Alleinerziehende und Menschen ohne Bildungsabschluss. Aber auch die Altersarmut nimmt zu.
Die Kinderarmut steigt
ebenso weiter und liegt jetzt
bereits bei fast 20 Prozent.
Unter dem Stichwort „Helfen
hilft“ können Spenden auf
das Konto der AWO EN bei
der Stadtsparkasse Gevelsberg überwiesen werden:
IBAN: DE87 4545 0050
0000 0603 27.

„In meinem Büro sieht es oft aus wie in
einem Baudezernat“, sagt Jochen Winter.
Kein Wunder, denn zurzeit beginnen gerade die Bauarbeiten für die 25. AWOKindertageseinrichtung im Ennepe-RuhrKreis, die Planungen für die 26. laufen
auch schon an. Das EN-Magazin sprach
mit dem AWO- Geschäftsführer über die
Entwicklung der Kinderbetreuung.
EN-Magazin: Wieviel AWO-Kitas gab es,
als Sie vor 26 Jahren Geschäftsführer der
AWO EN wurden?
Winter: Das waren 14. Schon bald wird
sich die Zahl verdoppelt haben. Wir
waren die Ersten, die eine über-MittagBetreuung im Ennepe-Ruhr-Kreis angeboten haben, und wir gehören zu den
Ersten, die eine Betreuung für Kinder
unter drei Jahren angeboten haben. Das
waren übrigens gerade sieben, als ich
hier anfing, heute betreuen wir schon
477 U-3-Kinder!
Welche Maßnahmen stehen aktuell an?
Die Bauarbeiten für die neue Kita Grothestraße 2 in Schwelm beginnen gerade.
Wir gehen davon aus, dass das Haus
zum Jahreswechsel bezogen werden
kann. In Gevelsberg sind die Planungen
für den Bau der neuen Kita „Am Poeten“
im Ortsteil Vogelsang abgeschlossen. In
Kürze werden auf der anderen Straßenseite Container aufgestellt, in denen die
Betreuung pünktlich im August beginnen
wird. Die Kinder können dann zuschauen, wie ihr Kindergarten gebaut
wird.
In Ennepetal haben wir gerade den Auftrag bekommen, die Betreuung in der
neuen Kita Büttenberg zu übernehmen.
Das Haus wird in Fertigbauweise aus
Holz errichtet, und es ist geplant, dass wir
dort schon im Dezember mit der Betreuung von 70 Kindern von 0 bis 6 Jahren
beginnen können.
In Hattingen wird unsere erst im vergangenen Herbst eröffnete Kita Regerstraße
auf vier Gruppen erweitert. Außerdem
haben wir uns für einen geplanten Neubau und eine weitere Schulumnutzung in

immer mehr Kitas

Hattingen beworben. In Witten hat uns
der Jugendhilfeausschuss im Februar einstimmig zum Träger der noch zu bauenden Kita „Zum Ledderken“ bestimmt.
Das alles erfordert in der Geschäftsstelle
und unserem Fachbereich erhebliche Anstrengungen.
Und sicher auch hohe Kosten. Wie finanziert die AWO EN das alles?
Wir sind nicht die Besitzer der neuen
Häuser, sondern mieten sie langfristig an.
Bauherren sind in Witten die Stadt, an
den anderen Orten private Investoren.
Aber Sie brauchen auch eine Menge
neue Erzieherinnen, Erzieher und Pflegekräfte. Klappt das reibungslos?
Wir brauchen in kurzer Zeit 70 neue
Fachkräfte. „Am Poeten“ haben wir bereits alle Stellen besetzt, am Büttenberg
gibt es schon eine Leitungskraft. Für die
anderen Kitas haben wir ziemlich viele
Bewerbungen.
Wie kommt es, dass die AWO EN trotz
des Fachkräftemangels offenbar keine
Schwierigkeiten hat, die Arbeitsplätze zu
besetzen?
Arbeiten bei der AWO EN ist wohl attraktiv. Der jüngste Tarifvertrag hat auch
deutliche Verbesserungen gebracht. Aber
die Bezahlung ist häufig gar nicht der
wichtigste Grund, sich bei uns zu bewerben, sondern die Vorteile, die die AWO
als großer Träger bietet. Die neue Leiterin
am Poeten zum Beispiel hat schon 20
Jahre bei unseren „Kids & KinGs“ und in
Kitas gearbeitet und sich dann dann mit
Aus und Weiterbildungen für die neue
Aufgabe qualifiziert.
Sind mit dem Abschluss der Bauarbeiten
dann genügend Kita-Plätze im EnnepeRuhr-Kreis vorhanden?
Die in den Bedarfsplänen vor langen
Jahren ermittelten Zahlen sind längst
überholt. Jungen Familien bekommen
wieder mehr Kinder, und immer mehr
Menschen wollen Familie und Beruf besser miteinander vereibaren. Wir werden
also auch in Zukunft mehr und flexiblere
Betreuungsangebote machen müssen.
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Einstellungssache

Im Sommer startet Nicola Schäfer beruflich noch mal richtig durch. Die 44- Jährige übernimmt die Leitung der neuen
AWO-Kita „Am Poeten“ in Gevelsberg.
Noch vor gut vier Jahren hätte sie keinen
Gedanken daran verschwenden können,
sich um diese Stelle zu bewerben. Da
lagen zwar schon fast 20 Arbeitsjahre in
Kitas und OGS der AWO hinter ihr, aber
die Apothekenhelferin und Fitnesstrainerin hatte keine pädagogische Ausbildung.
Und als alleinerziehende Mutter eines
Sohnes war Nicola Schäfer überzeugt,
dem Lernstress einer kompletten Berufsausbildung mit fast 40 nicht mehr gewachsen zu sein. Aber dann bot ihr
Arbeitgeber, die AWO EN, die Teilzeitakademie „Einstellungssache“ an, ein
zweijähriges Projekt, gefördert vom Europäischen Sozialfond (ESF) und dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales.
OGS -Mitarbeiter/innen ohne pädagogi sche Ausbildung konnten sich hier berufsbegleitend weiterbilden, ihre pädagogischen Kenntnisse aus der Praxis vertiefen oder sich mit künftigen Anforderungen des Berufsfeldes befassen. Das
EN-Magazin sprach mit Nicola Schäfer
darüber, wie dieses ESF-Projekt ihre Einstellung zum Lernen und auch zu sich
selbst verändert hat.
EN-Magazin: Trotz Ihrer früheren Skepsis
sind Sie jetzt fertig ausgebildete Erzieherin. Wie kam es dazu?
Schäfer: „Einstellungssache“ hat mir gezeigt, dass mir das Lernen gar nicht
schwer fällt. Die Themen, die da behandelt wurden, habe ich förmlich aufgesogen. Ich habe gemerkt, dass das mein
Ding ist, dass es das ist, was ich unbedingt machen möchte. Wir haben dort
gelernt zu lernen. Ich habe die Angst vor
der Arbeit mit dem PC verloren. Nach
„Einstellungssache“ habe ich es mir zugetraut, die Ausbildung zur Erzieherin berufsbegleitend am Berufskolleg in
Hattingen zu machen. Auch vier andere
Frauen haben sich dann noch an die
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Nach 20 Berufsjahren mit Mut zur
neuen Ausbildung: jetzt Kita-Leiterin
Ausbildung gewagt und alle Prüfungen
bestanden.
Arbeit plus Ausbildung, das war doch bestimmt furchtbar anstrengend?
Montags bis donnerstags habe ich in der
OGS gearbeitet. Donnerstags war ab
mittags bis 19 Uhr, freitags ganztägig
und manchmal auch samstags Unterricht. Dazu kamen Projektarbeiten, Berichte, das Lernen für Klausuren – einfach
war das nicht, aber die Vorbereitung
durch „Einstellungssache“ hat echt geholfen. Und wenn man als Alleinerziehende eines kann, dann ist das
„Organisieren“.
Wie kam ihr Sohn damit klar, wenn seine
Mutter so viel Zeit fürs Lernen aufwenden
musste?
Er hat gesehen, dass ich viel gelernt
habe und es hat, glaube ich, irgendwie
auf ihn abgefärbt. Er war mein Publikum,
wenn ich Vorträge geübt habe und hat
bei mir verschiedene Lernmethoden mitbekommen, die wir schon bei „Einstellungssache“ kennen gelernt haben. Ich
denke, es hat ihm auch gut getan und
ihn motiviert, bei mir zu sehen, dass man
etwas schaffen kann, wenn man es sich
fest vornimmt und dafür arbeitet – egal
wie alt man ist. Er ist jetzt 16 und will die
Qualifikation in der 10. Klasse schaffen,
um dann sein Abitur zu machen.
Der Stress und Zeitdruck der letzten Jahre
hat sich also rundum gelohnt und sogar
Spaß gemacht?
Früher hätte ich das so nicht gedacht,
aber es ist wirklich super, wenn man dieses ganze theoretische Wissen hat. Man
kann das wirklich brauchen. Was ich da
gelernt habe, hat auch bei der Arbeit geholfen. Den Input aus „Einstellungssache“ und der Ausbildung konnte ich an
die Kollegen in der OGS weitergeben,
und wir konnten das gemeinsam bei der
Arbeit nutzen. Mich selbst haben diese
Jahre, glaube ich, auch verändert, es
haben sich neue Wege eröffnet und ich
habe die Angst davor verloren.

Nicola Schäfer ist die Leiterin der
neuen Kita „Am Poeten“ in Gevelsberg.

Kampagne für bessere Ausstattung:
Gute OGS darf nicht Glückssache sein!
1996 organisierte die AWO EN im Auftrag des Jugendamtes Witten eine erste
Betreuungsmaßnahme als Vorläufer der
geregelten Halbtagsbetreuung an einer
Grundschule. Heute sollen Offene Ganztagsschulen (OGS) sowohl ein umfassendes und ganzheitliches Bildungs- und
Erziehungsangebot als auch ein verlässliches Betreuungs- und Förderangebot für
alle Schülerinnen und Schüler in NRW
bieten. Die Rahmenbedingungen für den
Offenen Ganztag sind aber nicht ausrei chend. Darauf wird die AWO EN bis zu
den Sommerferien mit vielen örtlichen
Aktionen aufmerksam machen.
Im Wittener AWO-Seniorenzentrum Egge traf sich jetzt
ein Großteil der mehr als
200 Mitarbeiter/innen der
AWO „KidS & KinGs“, um
sich über die landesweite
Aktion „Gute OGS darf
keine Glückssache sei“ zu
informieren. „Im Gegensatz zu Kindertageseinrichtungen sind die
OGS nicht durch landeseinheitliche Standards gesichert“, erläuterte AWO-Geschäftsführer Jochen Winter. Zu Beginn
der „Offenen Ganztagsbetreuung“ in den
1990-er Jahren habe es zunächst
„Horte“ gegeben und dann als Modellprojekt „Schulkinderhäuser“, die von der
AWO EN in Nieder-Sprockhövel und

Qualität finanzieren

Haßlinghausen betrieben und vom Land
finanziert wurden, erinnerte Winter: „Das
waren wunderbare Zustände.“ Dann
habe das Land nach sparsamen Lösungen gesucht: „Heute ist das ganze System völlig unterfinanziert und mit oft
unzureichenden Räumen ausgestattet.“
SPD-Landtagskandidatin Dr. Nadja Büteführ sagte, dass in NRW inzwischen jeder
dritte Euro für Kinder, Familie und Bildung ausgegeben wird. Nachdem sie vor
kurzem „ein paar Stunden“ in der OGS
Hüllbergschule mitgearbeitet hatte, sei
ihr noch einmal bewusst geworden, dass
die Zahl der Plätze erhöht und die Qualität der Ausstattung dringend verbessert
werden müsse.
SPD-MdL Prof. Rainer Bovermann räumte
ein, dass durch den schnellen Ausbau
der Betreuung die Qualität auf der Strecke geblieben sei: „Das müssen wir ändern.“
AWO-Betriebsrat André Tzschoppe,
selbst Erzieher in der Kita Breckerfeld,
bemängelte die „fürchterlich auf Kante
genähte Personalausstattung“ und
nannte es „bemerkenswert“, was die Mitarbeiter/innen leisten. Tzschoppe forderte
vom Land gleiche Bezahlung und gleiche
Standards wie in den Kitas.
Ein Positionspapier zur Kampagne gibt
es unter freiewohlfahrtspflege-nrw.de/
positionen/positionen/

Nadine Rübel (vordere Reihe links), Koordinatorin der AWO „KidS & KinGs“, konnte neben zahlreichen OGS-Mitarbeiter/innen auch (weiter von links) den SPDLandtagsabgeordneten Prof. Dr. Rainer Bovermann, die SPD-Landtagskandidatin Dr. Nadja Büteführ, AWO-Fachbereichsleiterin Ulla Wacker und AWO-Geschäftsführer Jochen Winter zum Auftakt der landesweiten Kampagne „Gute OGS darf keine Glückssache sein“ begrüßen.
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Anfang & Ende

Mit einer Feierstunde im AWO-Wohnhaus Silschede wurde Barbara HelbergGödde in den Ruhestand verabschiedet.
Aber der wird wohl eher ein Unruhestand, wenn man den Berg an Reiseführern betrachtet, den die Gäste ihr zum
Abschied schenkten. „Frau HelbergGödde hat in ihrer elfjährigen Tätigkeit
bei der AWO EN ganz viele Projekte für
Eltern, Ortsvereine, Pflegekräfte, Senioren und viel mehr eingerichtet“, sagte
AWO- Geschäftsführer Jochen Winter. Er
habe versucht sie zu überzeugen, doch
noch ein Jahr länger bei der AWO zu
bleiben. Aber Barbara Helberg- Gödde
blieb bei ihrer Ruhestands-Entscheidung
genau so konsequent wie bei allen Entscheidungen zuvor.
Bereichsleiterin Esther Berg bezeichnete
ihre Mitarbeiterin als „absolute Menschenfreundin“. Eigentlich war Barbara
Helberg-Gödde „Freiwilligenmangerin“,
aber das beschreibt bei weitem nicht den
Umfang ihres Engagements. „Sie hat alle
Aufgaben mit unendlichem Optimismus
angenommen und immer eine Lösung
gefunden“, lobte Esther Berg. Unkonventionelle Maßnahmen hätten immer mit
der Frage „Sag mal, gibt es dafür einen
Topf?“ begonnen.
Wer sein ganzes Berufs-Leben lang
exakte Pläne gemacht und sie dann auch
Seit dem 1. Februar ist Betina Brachthäuser neue Auszubildende zur „Kauffrau für
Büromanagement “ in der Verwaltung der
AWO EN. „Ich bin hier herzlich empfangen worden und habe ein gutes Verhältnis zu den Kolleginnen, die mich auch
gut unterstützen“, freut sich die 20- Jährige.
Bisher hat sie gelernt, Protokolle und Arbeitsblätter zu schreiben, mit verschiedenen Programmen zu arbeiten. Sie nimmt
an Mitarbeiter-Besprechungen teil und
hat auch die Ehrenamts-Datei aktualisiert. Während ihrer Ausbildung wird Be-
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Abschied in den Unruhestand
Zahllose Projekte eingerichtet

Barbara Helberg-Gödde (mit dem Blumenstrauß) wurde bei einer Feier im Wohnhaus Silschede in
den Unruhestand verabschiedet. Sabine Kowalski (daneben) übernimmt ihre Aufgaben.

genau so exakt umgesetzt hat, der hat
doch bestimmt auch exakte Pläne für seinen Ruhestand. Nicht so Barbara Helberg-Gödde. Sie zieht mit ihrem
Ehemann nach Münster, verkauft ihr Auto
und fährt mit dem Fahrrad ziellos durch
die Gegend. „Und wenn wir dann irgendwann mal zufällig an einem Reisebüro
vorbeikommen, dann frage ich meinen
Mann, ob wir uns dort nicht mal nach
einem Flug-Ticket nach Kuba erkundigen
sollen.“ Aber vorher werde sie bürgerschaftliches Engagement zu einem wichtigen Teil in ihrem neuen Lebensabschnitt
machen.
Sabine Kowalski, bisher für die Mitglieder-Betreuung zuständig, wird nun den
Aufgabenbereich „Vereinsentwicklung
und -inovation“ bei der AWO EN übernehmen.

Neue Auszubildende in der Verwaltung
tina Brachthäuser, die zweimal wöchentlich die Berufsschule besucht, alle Abteilungen der Verwaltung durchlaufen,
zunächst ab August die Personalabteilung.
Die junge Frau hatte nach dem Fachabitur zunächst soziale Arbeit studiert, sich
dann aber für die Bewerbung bei der
AWO entschieden. In ihrer Freizeit ist sie
bei der „Nachbarschaft Winterberg“ in
Schwelm aktiv und wirkt seit kurzem bei
„Faktor G“ mit, einem Wuppertaler Chor,
der mit Autisten und Menschen mit
Down-Syndrom arbeitet.

Betina Brachthäuser wird bei der
AWO EN zur Kauffrau für Büromanagement ausgebildet.

Aktionen

Mousaka, Tzatziki, gefüllte Paprika und sehr, sehr süßen Kuchen gab es beim dritten „Kulturabend“, zu dem das AWO-Familienzentrum Oelkinghauser Straße in Schwelm eingeladen hatte.
Dass es diesmal um Griechenland ging, machte auch die weiß-blaue Dekoration deutlich. Neben
den von Katharina Kotsaridis und Anna Nousi-Gavriilidou zubereiteten und servierten Leckereien
gab es viele Informationen über griechische Bräuche und Kultur, Bildungssystem und Mythologie
sowie historische und moderne Musik. „Wir haben hier Kinder aus 17 Nationalitäten“, erläutert
Kita-Leiterin Isabella Hoßdorf (in der Mitte mit einer als Athene, der Göttin der Weisheit verkleideten Puppe): „Die Kinder haben überhaupt keine Probleme damit!“ Damit auch die Eltern die verschiedenen Kulturen und Gedanken besser verstehen können, wird zweimal jährlich zu solchen
Abenden eingeladen. Bisher wurden Polen und die Türkei vorgestellt. Welches Land im Herbst dargestellt wird, entscheiden die Eltern des Familienzentrums.
Am „Internationalen Frauentag“ trafen sich dort Mütter aus Kita und der Umgebung, um in fröhlicher Runde beim Frühstück neue Kontakte zu knüpfen. Die Kinder überreichten jeder Frau eine
selbstgebastelte Blume.

Mit einem Infostand hat der Ortsverein Ennepetal auf dem Marktplatz in Milspe zusammen mit der
Flüchtlingsberatung Gesicht gezeigt. Anlass war der internationale „Tag gegen Rassismus“.

Viele Besucher fanden wieder den Weg zum Trödelmarkt „Kunterbunt“ im AWO-Integrationskindergarten
Asbeck. Wie in den vergangenen Jahren boten viele
Eltern aus der neungruppigen Einrichtung Kinderspielzeug und -kleidung zum Verkauf an. Alle Anbieter hatten auch je einen Kuchen mitgebracht, der in der
Cafeteria für ein reichhaltiges und leckeres Angebot
sorgte. Die Erlöse aus Cafeteria-Verkauf und den
Standgebühren kommen der Kindergarten-Bücherei
zugute. Es sollen neue Bücher für die kleinen „Leseratten“ angeschafft werden.

Karneval kann man auch im Schwimmbad feiern. Das
bewies die Montags-Schwimmgruppe des Ortsvereins
Witten-Ardey am Rosenmontag in in der Hüllbergschule.

Interkulturelle Fachkraft

Eine Jahreshauptversammlung mit munterem Gesang bot der AWO-Ortsverein Gevelsberg den
Besuchern in der Aula der Geschäftsstelle. Nach dem offiziellen Teil lud nämlich der Wanderchor
(Foto) zum Mitsingen ein. Zuvor hatte Vorsitzende Martina Drucks auf ein aktionsreiches Jahr zurückgeblickt. „Der Ortsverein wird immer mehr wahrgenommen“, freute sich die Vorsitzende und
erinnerte an die zahlreichern Veranstaltungen und Aktionen, die der neue Vorstand auf den Weg
gebracht hatte.

20 Teilnehmer/innen aus 15 Kindertageseinrichtungen der AWO EN haben
sich zur „Fachkraft für Interkulturelle Öffnung“ qualifiziert. In einer Feierstunde
überreichte Fachberaterin Heike Wallisvan der Heide die Zertifikate. Die Teilnehmer/innen setzten sich während der
von der „Akademie für Kindergarten, Kita
und Hort“ aus Lippstadt angeboten Weiterbildung mit Themen wie Flucht und
Migration bei Kindern, Umgang mit traumatisierten Kindern oder interkulturelle
Kompetenz in der Kita auseinander.
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Willkommen

Aus jungen Flüchtlingen wurden
Menschen mit Persönlichkeit

Stehende Ovationen gab es für die Aufführung „Flüchtlingen ein Gesicht geben“ im Gevelsberger filmriss-Theater.

Wie fühlt es sich an, sein Land, sein Haus
und seine Familie vielleicht für immer zu
verlassen? Junge Geflüchtete erzählen in
einem bewegenden und spannenden
Theaterstück von ihrer Geschichte und
Erlebnissen auf der Flucht. In beeindruckenden Bildern mit Musik und Gesang
wurden im voll besetzten filmriss-Theater
in Gevelsberg aus „den Flüchtlingen“
Menschen mit einer individuellen Persönlichkeit und besonderen Erfahrungen.
„Flüchtlingen ein Gesicht geben“ hieß
das Theaterstück, in dem Jugendliche,
die ihre Heimat verlassen mussten, die
Hauptdarsteller sind. Und die beeindruckten mit ihren Geschichten so sehr,
dass sie zum Abschluss stehenden Applaus bekamen.
Knapp 6000 Flüchtlinge waren 2016 im
Ennepe-Ruhr-Kreis gemeldet. Menschen,
die vor Krieg und Tod flüchteten, nach
Deutschland gekommen sind und über
die wir, obwohl sie hier bei uns leben,
neben uns wohnen, sehr wenig wissen.
Die AWO-EN hat sich zur Aufgabe gemacht, ein Zeichen gegen den Rassismus
zu setzen und die Flüchtlinge, die bei uns
leben, besser kennen zu lernen.
Das Theaterstück wurde von den „Young
Stars“ des Jugendmigrationsdienstes
(JMD) der AWO EN zusammen mit dem
Projekten „Come Together“ und „Migranten mischen mit“ des JMD der AWO
Hochsauerland/Soest und Lippstadt erarbeitet und einstudiert.
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Die Vorführung ist ein „besonderes Geschenk“, sagte Bürgermeister Claus Jacobi: „die jungen Menschen geben uns
etwas ganz besonderes: Wertschätzung.“
Der SPD-Landtagsabgeordnete Hubertus
Kramer zeigte sich tief beschämt darüber,
was manchen dieser jungen Menschen
angetan wurde, und forderte Solidarität
mit den Flüchtlingen: „Wir müssen ihnen
hier einen festen Platz geben und sie zu
Nachbarn machen.“
Bei den oft ergreifenden Geschichten
musste sich mancher Zuschauer die Tränen wegwischen. Umso erstaunlicher war
es, mit welchem Optimismus die jungen
Menschen, die alles Vertraute zurückgelassen haben, in die Zukunft blicken.
Die Vorstellung war der Auftakt für die
gleichnamige Ausstellung, die zwei Wochen im filmriss zu sehen war. Dafür
haben die Jugendlichen Interviews über
ihre Lebenssituation und Perspektiven für
die Zukunft mit gleichaltrigen Flüchtlingen geführt und in Texten und Fotografien
festgehalten.
„Come Together“ wird
aus dieser Vorstellung
nun einen Theater-Workshop machen, bei dem
junge Geflüchtete und
Nicht-Geflüchtete zusammenarbeiten und ein
selbsterstelltes Stück für Die Geschichte ihrer Flucht aus den Kriegsgebieten, ihre Ängste,
die Bühne vorbereiten. aber auch ihre Hoffnungen erzählten die jungen Flüchtlinge.

„Young Stars“ bringen die
weite Welt ins Seniorenzentrum

Große Ausflüge können die Bewohnerinnen und Bewohner des AWO-Seniorenzentrums Kampstraße in Gevelsberg in
der Regel nicht mehr machen. Darum
bringen die „Young Stars“, ehrenamtlich
engagierte, jugendliche Migrantinnen
und Migranten, die weite Welt einfach zu
den Seniorinnen und Senioren nach
Hause. Im Rahmen von regelmäßigen
„Heimat-Kunde“-Nachmittagen nehmen
die Jugendlichen sie mit auf eine imaginäre Reise in ihre Heimatländer. Im Januar sind die „Young Stars“ vom
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
(BAMF) zum „Integrationsprojekt des Monats“ erklärt worden.
Seit einem Jahr finden diese Treffen statt.
Es handelt sich dabei um eine Kooperation des Gevelsberger AWO-Projekts
„Quartiersentwicklung in der Südstadt“
und den „Young Stars“, einem bunten
Haufen junger Migrantinnen und Migranten, die vom Jugendmigrationsdienst der
AWO EN betreut werden. Die Nachmittage sind im Seniorenzentrum ein echter
Höhepunkt geworden, freut sich Quartiersmanagerin Monika
Dammin:
„Immer wieder
werden wir
von den Bewohnerinnen
und Bewohnern angesprochen,
wann es endlich weitergeht."
Patrycja Lüders, Koordinatorin der
„Young Stars“,
stammt aus
Polen, lebt
aber bereits
seit 30 Jahren
Regelmäßig treffen sich die „Young Stars“ mit den Seniorrinnen und Senioren
in Deutschim AWO-Zentrum Kampstraße in Gevelsberg.

gelebte Integration

land und kann viele der Probleme, mit
denen sich die Jugendlichen konfrontiert
sehen, gut nachvollziehen. „Die Young
Stars sind jugendliche Zugewanderte, die
sich gegenseitig helfen – und zwar sowohl in schulischen als auch in privaten
Fragen. Dabei sollen sie auch gemeinsam in der Region, in der sie leben, ehrenamtlich tätig werden“, beschreibt
Lüders das Projekt.
Die Idee hinter der ehrenamtlichen Tätigkeit der Jugendlichen ist es, sie selbst auf
ihrem Weg der Integration zu unterstützen, ihnen verschiedene Berufsmöglichkeiten aufzuzeigen und bei der
Ausbildungsplatzsuche zu helfen. Angestrebt ist ein reibungsloser Übergang von
der Schule in den Beruf.
In Zukunft ist über die „Heimat-Kunde“Nachmittage hinaus auch geplant, dass
ein oder zwei der „Young Stars“ regelmäßig im Seniorenzentrum ihren Einsatz finden – sei es beim Vorlesen für die
Bewohnerinnen und Bewohner, beim gemeinsamen Einkaufen oder wenn sonst
Unterstützung gefragt ist.
Neben vielen weiteren Aktivitäten läuft
seit Kurzem auch eine Kooperation mit
der Stadtbücherei in Ennepetal: Beim
„Bilderbuch international“ lesen die
„Young Stars“ Kindern eine Geschichte in
ihrer Muttersprache vor. Die zugehörigen
Bilder werden auf Leinwand gezeigt. Im
Vorhinein übersetzen die Jugendlichen
die Texte selbst, und auch die anschließenden Mal- und Bastelrunden werden
von ihnen eigenständig gestaltet.
Lorelai Daiana Oita, 2014 aus Rumänien nach Gevelsberg gekommen, ist
von Anfang an bei den „Young Stars“.
Die 16-Jährige besucht das Städtische
Gymnasium Gevelsberg: „Das Tolle ist,
dass wir uns gegenseitig helfen und Probleme zusammen lösen. Wir finden Hilfe
und Freundschaften. Wir haben viel Spaß
zusammen.“
Auf facebook sind die „Young Stars“
unter @En.Youngstars zu finden.
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Mitbestimmung

Kai Kraft, seit seiner Geburt auf den Rollstuhl angewiesen, arbeitet in der AWOWerkstatt für Menschen mit Behinderung
in Asbeck. Allerdings hat er oft gar keine
Zeit mehr für mechanisch knifflige Aufgaben oder zum Bedienen der modernen
Maschinen: Der 32- Jährige ist Vorsitzender des siebenköpfigen Werkstattrates,
der die Interessen der Menschen mit Behinderung in den drei Werkstätten der
AWO EN vertritt. Und in dieser Funktion
ist er auch eines von 17 Mitgliedern der
Landesarbeitsgemeinschaft der Werkstatträte, in der es um die Interessen von 70
000 Menschen mit Behinderung in den
118 Werkstätten in NRW geht.
„Wir haben gerade in Verhandlungen der
Geschäftsführung das Lohnsystem in
allen drei Werkstätten verändert“, berichtet Kai Kraft aus den aktuellen Arbeiten
des Werkstattrates. Insgesamt sehen sich
die Mitglieder als Vermittler zwischen den
Menschen mit Behinderung und dem
AWO-Personal. „Die Arbeit war für mich
am Anfang sehr schwer“, blickt Kai Kraft
auf seine inzwischen fast achtjährige Tätigkeit als Vorsitzender zurück, denn in
dem Gremium sitzen Menschen mit körperlichen, geistigen und psychischen Beeinträchtigungen, „aber wir sind ganz
schnell ein tolles Team geworden.“ Und
der Werkstattrat wurde und wird immer
ernst genommen, betont der Vorsitzende.
Auch die Unterstützung durch die Vertrauensperson, den AWO-EN-Mitarbeiter
Volker Obermeier, sei hervorragend.
Alle drei bis vier Monate fährt Kai Kraft
nach Münster, wo sich die Landesarbeitsgemeinschaft zur Klausurtagung trifft und
aktuelle politische Themen berät. „Wir
haben lange über das neue Bundesteilhabegesetz beraten“, berichtet Kraft über
die dortigen Aufgaben. Im Februar wurden „Wahlprüfsteine“ zur Landtagswahl
im Mai erarbeitet, die inzwischen allen
Parteien in NRW zugeschickt wurden.
Nun wartet man auf die Antworten auf
die 18 Fragen, in denen es unter ande-
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Kai Kraft vertritt auch die Interessen
von 70 000 Beschäftigten in NRW
rem darum geht, wie die Inklusion weiter
entwickelt wird oder was getan werden
soll, um Werkstattbeschäftigte aus der
Grundsicherung heraus zu holen.
Das wichtigste in der Landesarbeitsgemeinschaft ist für Kai Kraft aber der Austausch mit den Vertretern aus den
Werkstätten der anderen Träger: „Dort
gibt es recht unterschiedliche Methoden,
Probleme und Lösungen.“
Kai Kraft hat die Förderschule mit 19
Jahren abgeschlossen und lebt seit zehn
Jahren in einer betreuten Wohnung der
Lebenshilfe in Schwelm. Mit 19 Jahren
kam er in die AWO-Werkstatt Asbeck.
Im November
endet die aktuelle
Wahlperiode des
Werkstattrates.
Ob Kai Kraft erneut zur Wahl antritt, weiß er noch
nicht: „Die Arbeit
ist anstrengend,
und die Aufgaben
werden immer
vielfältiger.“ Dass
die Beschäftigten
zumindest in Asbeck sich freuen
würden, wenn er
weiter macht,
merkt man bei
einem kleinen
Rundgang durch
die Werkstatt.
Überall wird er
fröhlich begrüßt
und angesprochen – davon
können Politiker Kai Kraft, hier an seinem Arbeitsplatz in Asbeck, ist Vorsitzender des siebenköpfigen Werkstattrates, der die Interessen der Menschen mit Behineigentlich nur
derung in der drei Werkstättender AWO EN vertritt.
träumen.
Informationen über die Aufgaben der
Werkstatträte in NRW gibt es unter
www.nrw-werkstattraete.de. Dort können auch die Wahlprüfsteine herunter
geladen werden.

mehr Teilhabe

Fachtag „Inklusion

Nach einem Jahr Vorbereitung, Kalkulation und Verhandlung hat die AWO-Werkstatt Elektrotechnik jetzt neue Fenster erhalten. Damit geht sie einen wichtigen Schritt in Richtung Umweltbewusstsein und Energieersparnis. Seit dem Umzug nach Sprockhövel-Haßlinghausen vor zehn Jahren
boten die großflächigen Fensterfronten von 1976 häufig Anlass zur Beschwerde. „Im Winter zu
kalt, im Sommer zu heiß“, weiß einer der langjährigen Beschäftigten zu berichten, „und dauernd
kaputt waren sie auch.“ Die Aluminiumfenster stellten eine Kältebrücke dar, sodass mit den neuen
Fenstern nun Heizkosten gespart werden. Die Arbeiten hatten im November begonnen. Um den
laufenden Produktionsbetrieb nicht zu beeinträchtigen, wurde der Großteil der Baumaßnahmen am
Wochenende durchgeführt.

„Schulische Inklusion – Erfahrungen und
Einschätzungen aus NRW und im Ennepe-Ruhr-Kreis“ heißt der Fachtag, zu
dem die RaBe-Frühförderung der AWO
EN am Donnerstag, dem 4. Mai, von 10
bis 15 Uhr in das Schwelmer Ibach-Haus
einlädt.
Der Fachtag soll für alle Interessierten
und Betroffenen, insbesondere aber für
Institutionen, die im Übergang zur
Schule, Eltern und Familien beraten, aktuelle Informationen bieten. Referenten
sind Prof. Dr. Susanne Schwab, Bergische
Universität Wuppertal, Prof. Dr. Uwe Becker, Ev. Hochschule Bochum, und ein
Vertreter des Schulamtes Ennepe-Ruhr.
Die Veranstaltung findet im Rahmen der
Aktionen zum Europäischen Protesttag
zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung statt und wird von Aktion
Mensch unterstützt.

Am 1. Juli tritt das neue Bundesteilhabegesetzes in Kraft, „Es bedeutet für die
Menschen mit Behinderungen in den verschiedensten Lebensbereichen Neuerungen, und auch die Einrichtungen der
Behindertenhilfe haben sich auf viele
fachliche und formelle und administrative
Neuerungen einzustellen“, weiß Michael
Stecken, der Leiter der AWO-Werkstatt
Asbeck. Dort steht zunächst die Reform
der „Werkstätten-Mitwirkungsverordnung“
an, die nun zwischen mitwirkungs- und
mitbestimmungspflichtigen Angelegenheiten unterscheidet.
Mitbestimmungspflichtig sind im Wesentlichen die Arbeitszeit, Arbeitsentgelte,
technische Einrichtungen, die Weiterbildung und die sozialen Aktivitäten der
Werkstattbeschäftigten. Neu ist auch die
Wahl einer Frauenbeauftragten sowie
einer Stellvertreterin.
Der Freibetrag des Arbeitsentgeltes wird
künftig erhöht und in einem geringeren
Umfang auf die ergänzenden Leistungen
der Grundsicherung angerechnet. Die

Werkstattbeschäftigten haben dadurch
mehr Einkommen zur Verfügung. Gleichzeitig wird das Arbeitsförderungsgeld für
Werkstattbeschäftigte von bisher 26 Euro
auf künftig 52 Euro im Monat verdoppelt. Das erhöht zusätzlich das Einkommen der Werkstattbeschäftigten.
Werkstätten haben sich zukünftig einem
freieren Markt zu stellen. Andere Anbieter
können Leistungen im Berufsbildungsbereich oder in ihrem Arbeitsbereich erbringen. Sie benötigen keine förmliche
Anerkennung, müssen keine Mindestplatzzahl vorhalten und unterliegen nicht
der Vorgaben der Werkstättenverordnung
für die räumliche und sächliche Ausstattung, sollen aber denselben Qualitätsanforderungen unterliegen wie Werkstätten.
Eine Aufnahmeverpflichtung wie für anerkannte Werkstätten besteht für sie nicht.
Ihre Angebote können die Anbieter in
eigenen Räumen oder in Form von „ausgelagerten Bildungs- und Arbeitsplätzen“
in Betrieben des Arbeitsmarktes durchführen.

Das neue Bundesteilhabegesetz
ändert die Werkstattlandschaft
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Nachrichten aus dem Bezirk Westliches Westfalen

NRW-Wahl im Mai

Soziale Gerechtigkeit, Chancengerechtigkeit, demografischer Wandel, Integra tion – NRW wählt am 14. Mai und die
Bürgerinnen und Bürger stellen mit ihren
Stimmen wichtige Weichen für die Zukunft. In vielen Bereichen fordert der
AWO Bezirksverband Westliches Westfalen e.V. deutliche Verbesserungen: etwa
hinsichtlich der Finanzierung von Kindertagesstätten, Offenem Ganztag und Altenpflege. Wir sprachen mit
Geschäftsführer Uwe Hildebrandt und
dem Vorsitzenden Michael Scheffler über
die aktuellen Herausforderungen.
In vielen deutschen Großstädten leben
30 Prozent der Kinder unter der Armutsgrenze. Mit Blick auf frühkindliche Bildung und Chancengerechtigkeit spielen
Kitas eine wichtige Rolle. Mit welchen
Problemen sieht sich die AWO konfrontiert und welche Schritte erwartet sie von
der Politik?
Michael Scheffler: Wir dürfen diese Kinder und ihre Familien nicht sich selber
überlassen. Es ist unsere Pflicht, Chancengerechtigkeit und gesellschaftliche
Teilhabe zu ermöglichen. Und der erste
Schritt zur gesellschaftlichen Teilhabe ist
und bleibt die Kita. Wir hatten noch nie
so viele Kinder in der täglichen Betreuung wie jetzt, blicken aber mit Sorge auf
die Finanzierungslücke, die mittlerweile
einige Einrichtungen in ihrer Existenz bedroht. Ein neues Gesetz muss her, um
den Bereich mit einer grundlegenden
neuen Finanzierungsstruktur zu sichern.
Uwe Hildebrandt: Wir brauchen keine
Pauschalen, die der Kostenentwicklung
hinterherhinken. Und ich meine damit in
erster Linie die Personalkostenentwicklung. Wir setzen uns für eine komplett
neue Finanzierungssystematik ein, die wie
in der Altenpflege nach dem so genannten Tatsächlichkeitsprinzip funktioniert.
Das heißt, dass die Gehälter refinanziert
werden. Nur so ist es uns als tarifgebundenem Träger auch in Zukunft möglich,
unseren Erzieherinnen und Erziehern ge-
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AWO fordert:
Finanzierungslücken schließen
rechte Löhne zu zahlen.
Wir können, wollen und werden die
wachsenden Finanzierungslücken nicht
auffangen, indem wir Abstriche in den
pädagogischen Angeboten machen. Und
eine Deckung des Defizits aus Eigenmitteln ist für uns als Mitgliederverband
nicht möglich.
Michael Scheffler: Um das Problem deutlich zu machen, hat die AWO NRW bei
der Hochschule Niederrhein ein Gutachten zum Thema Kitas in Auftrag gegeben.
Das Ergebnis ist eindeutig: Mit der gegenwärtigen Finanzierung ist die qualitativ hochwertige Betreuung, Bildung und
Erziehung der Kinder in den Kitas nicht
mehr möglich.
Ähnlich sieht es im Bereich der Offenen
Ganztagsschulen aus…
Uwe Hildebrandt: Hier fehlen verbindliche Mindeststandards was die räumliche,
sachliche und personelle Ausstattung betrifft. Ich erinnere mich sogar an eine Einrichtung, die den Offenen Ganztag
wörtlich genommen hat und gar kein
Dach hatte. So etwas darf es natürlich
nicht geben. Die Finanzierung muss
nachhaltig gesichert werden.
Michael Scheffler: Und zwar auf der
Basis von gemeinsam definierten Standards. Einen Flickenteppich mit von Stadt
zu Stadt höchst unterschiedlicher Finanzierung nach jeweiliger Kassenlage darf
es nicht mehr geben. Das geht zu Lasten
der Qualität. Leidtragende sind mit diesem Finanzierungssystem die finanziell
schwächeren Kommunen, die nur weniger Zuschüsse leisten können. Das widerspricht dem Gebot der Landesverfassung,
einheitliche Lebensbedingungen zu schaffen. Langfristig setzen wir uns für einen
Rechtsanspruch auf einen Platz im Offenen Ganztag ein. Außerdem gibt es vielerorts noch zu wenig Plätze.
Mit Blick auf die Kinderarmut ist qualifizierte Betreuung aber ein wichtiger Faktor: Zum einen bietet sie Kindern aus
sozial schwächeren Familien Teilhabe

Anspruch der AWO ist es, Pflege so
individuell und passgenau wie möglich anzubieten.

Nachrichten aus dem Bezirk Westliches Westfalen

Chancengerechtigkeit

Geschäftsführer Uwe Hildebrandt (links) und der Vorsitzende Michael Scheffler erläutern im Vorfeld
der Landtagswahlen die Standpunkte der AWO zu sozialen Themen.

und Bildung. Und zum anderen ist es Alleinerziehenden kaum möglich, ohne Betreuungsangebote für die Familie zu
sorgen. Und Alleinerziehende gehören
bekanntlich zu denen, die es auf dem Arbeitsmarkt besonders schwer haben.
Die Zahl der Pflegebedürftigen wird in
den nächsten Jahren weiterhin stark steigen. Wie stellt sich die AWO auf diese
Entwicklung ein?
Michael Scheffler: Die Prognosen sprechen eine deutliche Sprache. Neben der
Zahl der Pflegebedürftigen wird auch die
der Hochbetagten und entsprechend die
der demenziell veränderten Menschen
zunehmen. Pflegebedürftige und ihre Angehörigen stehen unter großem Druck,
denn die klassischen Familienstrukturen
brechen weiter auseinander. Schlimmstenfalls führt das zu einer Vereinsamung
der alten Menschen in ihren Quartieren.
Die Qualität von Pflege und quartiersnaher Versorgung dürfen in unserem Bundesland nicht davon abhängen, in
welcher Region man wohnt. Als AWO
haben wir uns auf den Weg gemacht,
moderne Konzepte zu entwickeln und die
verschiedenen Facetten der Pflege, also
stationär, teilstationär, ambulant und die
Kurzzeitpflege miteinander zu vereinen.
Unser Anspruch ist es, Pflege so individuell und passgenau wie möglich anzubieten.

Uwe Hildebrandt: Wir brauchen aber
eine entsprechende Refinanzierung durch
die Kostenträger. Wir fordern die neue
Landesregierung deshalb auf, das von
Ministerin Steffens eingeführte Altenpflegegesetz zu korrigieren und zwar in
enger Abstimmung mit den Trägern. Das
Gesetz hat einige positive Änderungen
bewirkt. Etwa die Einführung des Tatsächlichkeitsprinzips, das ich bereits erwähnt
habe. Für uns als Träger, der nach Tarif
zahlt, stellt es einen wichtigen Schritt dar,
dass die Gehälter in der Altenpflege refinanziert werden. Trotzdem muss ich ganz
deutlich sagen: Das Gesetz ist ein Bürokratie-Monster. Damit meine ich vor
allem die Berechnung der Investitionskostenanteile , bei der wir rückwirkend die finanziellen Bedingungen zugrunde legen
müssen, die bei der Eröffnung eines Pflegeheims gegeben waren. Manche Einrichtungen sind über 50 Jahre alt! Das ist
völlig realitätsfern.
Wie begegnen wir angesichts des demografischen Wandels und der steigenden
Zahl pflegebedürftiger Menschen dem
Fachkräftemangel?
Uwe Hildebrandt: Der AWO geht es vielleicht mit ihren Tarifverträgen noch besser
als anderen Verbänden oder privaten Anbietern. Aber auch wir werben um Menschen, die bei uns hauptberuflich
einsteigen wollen. Gute Erfahrungen machen wir, neben unserer eigenen, hoch
qualifizierten Ausbildung, mit Quereinsteigern. Wichtig ist, dass die Möglichkeiten eines Quereinstiegs nicht durch die
Generalisierung der Ausbildung eingeschränkt werden.
Michael Scheffler: Wir werden uns auch
dafür einsetzen, Geflüchteten den Zugang zum Pflegeberuf zu erleichtern.
Dafür müssen aber Qualifizierungen und
Ausbildungen entwickelt werden. Ein
wichtiger Aspekt von Integration besteht
bekanntlich darin, dass Menschen eine
sinnvolle Tätigkeit haben – das ist in der
Pflege der Fall. Zurzeit gibt es Projekte in
diesem Bereich, die dann in Regelangebote für Geflüchtete münden müssen,
damit die entwickelten Ansätze auch längerfristig eingesetzt werden können.
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ISO und HACCP

Die Arbeiterwohlfahrt hat erfolgreich ihr
Qualitätszertifikat erneuert. Nach einer
fünftägigen Überprüfung der Anforderungen durch vier vom TÜV Nord Cert und
dem AWO Bundesverband benannte Auditoren, wurde der AWO EN die erfolgreiche Rezertifizierung bescheinigt.
„Während früher vor allem Produktivität
und Preis ausschlaggebend für den Erfolg
eines Unternehmens waren, werden
heute von einem modernen Unternehmen zusätzlich Innovationsfähigkeit, ein
durchdachtes Serviceprogramm, eine flexible Anpassung an sich verändernde
Marktbedingungen und Kundenbedürfnisse sowie höchste Qualität gefordert“,
erläutert der Qualitätsmanagementbeauftragte der AWO EN, Joannis Lepidis:

„Direkt nach den Weihnachtsferien konnten unsere 3000 Kunden wieder aus drei
verschiedenen Menüs auswählen“, freut
sich Elisabeth Blaß, die Leiterin der
AWO-Küche „enculina“. Denn während
der drei Ferien-Wochen wurden nur Tiefkühlgerichte wie Fertig-Pizza geliefert.
„Kunden“ sind Werkstätten für Menschen
mit Behinderung und gut 3000 Kinder,
die ihr Mittagessen unter anderem in
allen Offenen Ganztagsschulen und Kindertageseinrichtungen der AWO im Ennepe-Ruhr-Kreis einnehmen. Und weil die
meisten eben Ferien hatten, hatte man
genau diese Zeit ausgewählt, um den
Fußboden in der Küche in der AWOWerkstatt Stefansbecke in Haßlinghausen
von Grund auf zu sanieren.
Zunächst wurden Spülmaschinen, Regale, Verpackungsmaschinen und andere
bewegliche Geräte von Beschäftigten der
Werkstatt aus der Küche getragen und
dann der erst vor wenigen Jahren ausgebesserte Boden entfernt. Zwischen den
einzelnen Gebäudeteilen hatten sich
Risse gebildet. Dann wurde der neue
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AWO EN erneut „hervorragende
Qualität“ bescheinigt
„Daher hat die AWO EN schon seit
1998 damit begonnen, diesen enormen
Anforderungen mit einem systematischen
Qualitätsmanagement-System zu begegnen.“
Neben der an industriellen Maßstäben
orientierte ISO-Norm 9001 ist die AWO
EN auch nach den „AWO-Normen“
sowie nach der Norm für Arbeitsförderung „AZAV“ zertifiziert.
Die AWO-Normen beinhalten weitergehende Qualitätsanforderungen für Einrichtungen im sozialen Dienstleistungssektor.
Das Qualitätszertifikat ist für jeweils drei
Jahre gültig und muss vor Ablauf in
einem sogenannten Rezertifizierungsverfahren erneuert werden.

Neuer Fußboden macht AWO Küche „enculina“ zukunftsfest

Fußboden aus Epoxidharz gegossen.
„Dieser Kunststoff besitzt nicht nur gute
mechanische Eigenschaften, sondern
auch eine gute Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit“, weiß AWO-Bereichsleiter Martin Schneider Martin
Schneider. Kochendes Wasser oder heißes Bratfett können dem Fußboden nichts
anhaben. „Außerdem ist er sehr
leicht zu reinigen“, sagt Elisabeth
Blaß.
25 000 Euro hat die AWO in die
Renovierung investiert. Damit entspricht die Küche auch in Zukunft
der europäischen Hygiene-Vorschrift HACCP, die seit 2006 in der
ganzen EU gilt.
„Natürlich sind Spaghetti oder
Schnitzel mit Pommes sehr beliebt“,
weiß die Küchen-Chefin, die aber
für viel Abwechslung und gesunde
Ernährung sorgt. „Eintöpfe werden
immer beliebter, vor allem in den AWO-Bereichsleiter Martin Schneider und „encuKindergärten“, freut sich Elisabeth lina“-Küchen-Chefin Elisabeth Blaß räumen die
Küche in der Stefansbecke ein, während der WerkBlaß. Jeden Tag wird auch ein ve- stattbeschäftigte Andreaß Seidon den neuen Fußgetarisches Essen angeboten.
boden putzt.

Crengeldanz hält zusammen:
Nachbarn lernen sich kennen

Jede Menge Kinder drängeln sich im Gemeindezentrum neben der Christuskirche
in der Sandstraße in Witten-Crengeldanz.
Die drei Zimmer der ersten Etage sind inzwischen ein absolut beliebter Treffpunkt
für Kinder und Jugendliche und deren Eltern aus der Nachbarschaft. Dabei wurde
der AWO- Quartierstreffpunkt „Crengeldanz hält zusammen“ erst kurz vor Weihnachten eröffnet.
„Viele Grundschulkinder
haben in der Offenen
Ganztagsbetreuung der
Crengeldanzgrundschule
keinen Platz mehr bekommen“, erläutert AWO-Projektleiterin Sandra Moll.
Für ihre Familien hat das
riesige Probleme aufgerufen, weiß die Erzieherin:
„Wenn die Kinder nicht
bei uns sein könnten,
Die Kinder aus der Nachbarschaft kommen gern in den neuen
müssten sie den Tag nach
Treffpunkt in Witten-Crengeldanz.

gute Menschen

Schulschluss alleine zuhause verbringen.“
Daneben bietet der Quartierstreffpunkt,
der werktags am Nachmittag geöffnet
hat, auch Hausaufgabenbetreuung und
Sprachförderung, Sport- und Spielangebote für die Kinder an.
Im Elterncafé können sich die Anwohner,
die aus vielen unterschiedlichen Ländern
stammen, kennenlernen und näher kommen.
Eine Hürde ist natürlich die ganz unterschiedlich ausgeprägten Sprachfähigkeit.
Deswegen bietet „Crengeldanz hält zusammen“ auch einen Deutschkurs für
Kinder von sechs bis elf Jahren an. Mit
Sandra Moll arbeiten eine studentische
Hilfskraft und eine angehende Sprachtherapeutin in dem Projekt. Auch Ehrenamtliche bringen sich immer wieder ein.
Das Projekt „Crengeldanz hält zusammen“ wird vom Land NRW finanziert. Die
Möbel im Treffpunkt spendete ein großes
Wittener Möbelhaus.

Sei einfach gut, Mensch!

Barbara hat leider recht: „Gutmensch“ wird heute als Schimpfwort genutzt. Und das beschreibt nicht allein ein Problem der Sprache, sondern eine tragische
Verschiebung im gesellschaftlichen Wertekontext. Clever ist, wer Vorteil nimmt, Profit maximiert, Steuern hinterzieht, sich abgrenzt und für sich selber sorgt.
Dumm ist, wer Fairness, Integration und Nachhaltigkeit lebt, sich solidarisch zeigt und für andere engagiert. Aber das ist definitiv nicht die Gesellschaft, in
der WIR leben wollen! Unsere Gesellschaft soll bunt, vielfältig, gerecht, tolerant und gut sein. Deshalb erobern wir uns jetzt das Wort „Gutmensch“ zurück.

17

Lange Treue zur AWO
Erika Nölker gehört der AWO bereits 65 Jahre an. Bürgermeisterin
Sonja Leidemann, die seit zwölf Jahren AWO-Mitglied ist, gratulierte der
Jubilarin herzlich bei der Feierstunde
im AWO- Seniorenzentrum Egge, zu
der der Stadtverband Witten alle 77
Jubilare eingeladen hatte.
Stadtverbandsvorsitzende Renate
Alshuth (rechts) und AWO-Geschäftsführer Jochen Winter (links)
zeichneten die übrigen Jubilare mit
Urkunde und Blumen aus.

25 Jahre: Helge Andree, Ulrike Bastert, Brigitte
Köhler, Christel Pukas, Martina Rascherbäumer,
Monika Schlosser, Hannelore Schmallenberg,
Heike Wollenhaupt, Gertrud Zimmermann.
30 Jahre: Elvira Abendroth, Renate Alshuth, Ursula Fandrey, Christel Fromme, Cornelia Hesse,
Birgit Hesselmann, Irmgard Karmann, Marlies
Kessler, Christa Kohlsdorf, Eyke Lenk, Ulrike

Erika Nölker seit 65 Jahren Mitglied

Marquart, Helga Maschollek, Elke Mertens,
Waltraud Quednau, Claudia Schulte. 35 Jahre:
Jutta Albrecht, Klara Drechsler, Brigitte Flick,
Gabriele Flick, Edeltraud Flottmann, Christel
Hellwig, Christel Lipinski, Ruth Rüther, Renate
Schotte, Rosi Stelter, Gabriele Vieth, Annegret
Worbs. 40 Jahre: Hans Busch, Irmtraud Büttner,
Monika Clasen, Helga Grünbaum, Rosemarie
Krschner, Ruth Lippert, Paul Rybarsch, Marianne
Sagawe, Ellen Schmidt, Elisabeth Sieveking,
Ellen Völpert, Rositha Warga. 45 Jahre: Johann

Zwei Jubilarinnen konnte der AWO-Ortsverein Silschede bei seiner monatlichen Zusammenkunft im AWO-Wohnhaus ehren. Schriftführerin Brigitta Muchow (Mitte) überreichte Urkunde, Anstecknadel und Blumen an Waltraud
Braier (rechts), die der AWO bereits seit 50 Jahren die Treue hält, und an
Ramona Adolphs, die seit 25 Jahren Mitglied ist.

Zwei Jubilarinnen ehrte die Vorsitzende des Ortsvereins Hiddinghausen Ursula Oberdick (Mitte) bei der
Mitgliederversammlung: Christel Schmidt (links) hält
der AWO schon seit 25 Jahren die Treue, Regina Frerich (rechts) sogar schon 35 Jahre.
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Ade, Angela Bremm, Brigitte Göllner, Lieselotte
Hofmann, Waltraud Quosdorf, Hannelore
Schneider, Eduard Schramm, Helga Trepper,
Irmgard Zöllner. 50 Jahre: Leni Eh, Inge Friese,
Richard Grünschläger, Maria Koch, Hildegard
Meyer, Christel Möller, Karin Platte, Irmgard
Schmidt. 55 Jahre: Ingrid Broksieper, Anni Edelmann, Inge Erdmann, Inge Klingelhöfer, Annegret Kublank, Margret Labudda, Christel
Schmidt, Erika Stieler, Elisabeth Wojak.
60 Jahre: Lothar Grimm, Gerda Wotke.

Der Begleitende Dienst der AWO-Werkstatt Elektrotechnik in Haßlinghausen
richtete mit Unterstützung der Hauswirtschaft die Feier aus, bei der Bereichsleiter Martin Schneider und Werkstattleiterin Marion Weber die Dienst-Jubilare mit Urkunden und Geschenken auszeichneten. Zur Feier mit musikalischer Untermalung waren auch die Familienangehörigen eingeladen.

Erstmals fand die Jahreshauptversammlung des AWO-Ortsvereins Volmarstein im neuen Nachbarschaftstreff in Oberwengern statt. Im Mittelpunkt stand die Ehrungen langjähriger Mitglieder. Vorsitzender Jörg-Michael Birkner (rechts) bedankte sich (von links) bei Walter Mönninghoff, Gerda
Kilian und Marlies Schmidt für 40-jährige AWO-Treue sowie bei Sieglinde Hardt für 25-jährige
Mitgliedschaft. Gerda Kilian war langjährige Kassiererin, Marlies Schmidt ist Schriftführerin im
Ortsverein und Mitglied im Unterbezirksvorstand der AWO-EN. Sieglinde Hardt ist in der Seniorenbetreuung aktiv.

Vicus-Treff bekam Geschenk aus
Gevelsberger Adventskalender

Geschenke

Zwar war es schon Januar, trotzdem öffnete sich noch ein Törchen vom „Gevelsberger Adventskalender“, als Michaela
Hesse und Maren Fränzner von Hörarkustik Wette den Vicus-Treff in der Elberfelder Straße besuchten: Bei einer
Kaffeestunde in dem AWO-Treff für Men-

schen im Rentenalter überreichten sie 90
Euro, die Kunden bei der Adventsaktion
in dem Geschäft gespendet hatten, sowie
einen TV-Hörverstärker samt Kopfhörer.
Wie viele andere Geschäfte in der Gevelsberger Innenstadt hatte auch Wette
einen aktiven Tag angeboten. Dabei
konnten Besucher weihnachtliche Windlichter gestalten oder mit einem Kopfhörer testen, wie man sein Umfeld mit
einem Hörgerät wahrnimmt. Die Mitarbeiterinnen reichten ihnen selbstgemachte kleine Hexenhäuschen, Glühwein
und Kinderpunsch. Wer wollte, konnte
etwas in eine Spendendose werfen.
Hesse und Fränzer konnten sich bei dem
Besuch ein Bild davon machen, in dem
Männer und Frauen, die aus Altersgründen aus den Werkstätten für Menschen
mit Behinderung ausgeschieden sind,
einen Treffpunkt und einen strukturierten
Tagesablauf mit vielfältigen künstlerischen, musikalischen und hauswirtschaftlichen Angeboten finden.
Gäste sind herzlich willkommen

Mit den Kindern freuen sich (von links) Betül Özdemir (Familienzentrum), OrtsvereinsSchriftführerin Brigitta Muchow, Martina Rohde (OGS), die stellvertretende Schulleiterin
Nikola Bruzek-Melzer, Sigrid Schulze (OGS) und Sandra Finke (Familienzentrum).

Mit neuen Spiel- und Sportgeräten starten das AWO-Familienzentrum Silschede,
die Grundschule und die Offene Ganztagsschule (OGS) in das Neue Jahr. Je
200 Euro hatte der AWO-Ortsverein Silschede dafür bereit gestellt.
Bei der monatlichen Zusammenkunft im
AWO-Wohnhaus zeigten die Beschenkten jetzt einen Teil der Geräte. Kinder des
Familienzentrums bedankten sich mit einigen Liedern und führten gleich vor, wie
viel Spaß die neue Trampolin-Matte
macht. Die hatten sich die Kinder selbst
ausgesucht. Die OGS-Kinder entschieden sich für einen Kicker. Für den Schulsport stehen nun neue Schaumstoffbälle
und Pylonen sowie für den Kunstunterricht neue Prickelnadeln zur Verfügung.

Bei einer Kaffeestunde überreichten Michaela Hesse und Maren Fränzer von Wette-Hörakustik das
beim „Gevelsberger Adventskalender“ gesammelte Geld sowie einen TV-Hörverstärkerspende an
Vicus-Treff-Leiterin Katrin Dahlke und Mitarbeiterin Maryam Farmaniyeh.

AWO Silschede schenkt Kindern
Sport- und Spielgeräte
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April 17

Termine

Logopäden laden monatlich zum Infotag
Auf überaus große Resonanz stieß
der „Infotag“ der AWO-Schule für
Logopädie in Hattingen. Interessierte
Menschen jeden Alters informierten
sich über die Ausbildung zum Logopäden, über die angeschlossene logopädische Praxis und das Zentrum
für Legasthenie (Lese- und SchreibProbleme) und Dyskalkulie (fehlendes Zahlenverständnis) informieren.
Die Besucher konnten auch im Unterricht hospitieren, um so schon
einen kleinen Einblick in das methodisch-didaktische Vorgehen zu erlangen. Daneben gab es Führungen
durch die Räume der Schule, logopädische Bücher, Therapiematerialien und weitere Informationen

Samstag, 1. April, Kita Fettweide, 13 – 16
Uhr: Feier zum 40-jährigen Bestehen,
Fettweise 7-9, Ennepetal
Dienstag, 4. April, OV Wengern, 14.30
Uhr: Treffen der Frauen im Vereinsheim, Elbscheweg 14 (wöchentlich);
OV Hiddinghausen: 17 Uhr, Kegeln
mit den „Lustigen Strickstrümpfen“,
Gaststätte Saloniki, Haßlinghauser
Straße 97, Gevelsberg (alle 4 Wochen)
Mittwoch, 5. April, OV Hiddinghausen, 16
Uhr: „Komm und mach mit“ in der
Bürgerbegegnungsstätte, Jahnstraße 6
(wöchentlich); OV Silschede, 15 Uhr:
Treffen im Wohnhaus (jeden 1. Mittwoch im Monat)
Donnerstag, 6. April, OV Wengern 14.30
Uhr: Skat im Vereinsheim, Elbscheweg
14 (wöchentlich)
Samstag, 8. April, OV Ende, 15 Uhr: Frühlingsfest im Ev. Gemeindehaus Kirchende, Kirchender Dorfweg 46
Freitag, 28. April, OV Ennepetal: 16 Uhr,
Kegelclub Aktive Wackere Oldies im
Haus Grebe (alle 14 Tage)
Freitag, 7. April, OV Ennepetal, 14.30
Uhr: Spielegruppe im Mehr-Generationen-Haus, Gasstraße 10 (alle 14 Tage)
Donnerstag, 27. April, OV Ennepetal, 15
Uhr: Bingo im Cafe Kartenberg, (jeder
letzte Donnerstag im Monat)
Samstag, 13. Mai, OV Haßlinghausen,
14 Uhr: Tanznachmittag in der Grundschule, Geschwister-Scholl-Straße 6

konnten gesichtet werden. Schulleiterin Cornelia Oestereich und alle
Lehrlogopäden standen für Gespräche zur Verfügung. Vor allem der
hohe Praxisanteil während der Ausbildung stieß auf großes Interesse.
Aufgrund dieser positiven Erfahrungen hat die Logopädieschule beschlossen, nun jeden Monat einen
Infotag in der Martin Luther Straße
13 in Hattingen anzubieten. Natürlich ist es möglich, auch außerhalb
des Informationstages einen Termin
zum persönlichen Gespräch als auch
zur Hospitation im Unterricht zu vereinbaren.
Infos unter www.logopaedieschule.de und bei facebook.

Der AWO-Ortsverein Holthausen hatte wieder zum Kartoffelwettschälen eingeladen. In fünf Minuten
schaffte die Siegerin Uschi 19 Kartoffeln . Die längste Kartoffelschale schaffte Monika. Erschwerend
kam hinzu, dass die Messer stumpf waren. Die Schälerinnen sangen zur Aufmunterung „Mariechen
saß weinend im Garten“.

Die AWO braucht Menschen, weil immer mehr Menschen die AWO brauchen
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